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Eulerschen Winkel 9, tf>, # oder richtiger ihrer trigonometrischen Funktionen.
Die Funktion cosO- = w(2) hahen wir schon im vorigem Paragraphen betrachtet. Diese Funktion ist, da sie bei Vermehrung des Argumentes um Perioden völlig ungeandert bleibt, eine elliptische Funktion erster Axt, aber nicht vom ersten Grade (doppelperiodische Funktionen ersten Grades sind ja nach Obigem überhaupt unmöglich), sondern vom zweiten Grade. In der That sieht man sofort, dafs u(f) an zwei (verschiedenen oder zusammenfallenden) Steflen des Perioden-rechfecks null und unendlich wird. Dem Punkte u = 0 der w-Ebene entsprechen nämlich auf der E/iemannschen Fläche zwei verschiedene Stellen, eine im unteren und eine im oberen Blatte, und daher auch in jedem Periodenrechtecke der tf-Ebene zwei verschiedene Punkte. Die Stelle u — oo andrerseits ist ein Verzweigungspunkt; ihr Bild in der t-Ebene (£=io)') ist daher doppelt zu zahlen. Dementsprechend werden in der Darstellung der Funktion u (t) vier ^-Funktionen auftreten, zwei im Zahler und zwei (unter sich gleiche, mit dem Argumente i — ist'') im Nenner. .
Ähnlich liegt die Sache bei dem Winkel $. Zunächst werden wir, da der Multiplikator der logarithniischen Unendiichkeitssteiien von $
nach pag.400 4:—- beträgt, statt $ lieber 2i$ betrachten.    Dadurch
kommen wir auch hier zu dem Multiplikator + l zurück. Gehen wir nun zu der zugehörigen Exponentialfunktion e2^ über, so zeigen wir ebenso wie bei den a, ß, yf d, dafs diese Funktion auf der Eiemann-schen Fläche unverzweigt und in der t-Ebene daher eindeutig ist. Ihre Null- und Unendlichkeitsstellen sind nach Früherem gekannt. Da ijj für u = 4- l logarithmisch unendlich wird, so verschwindet e2*^ auf der Eiemannschen Fläche an diesen beiden Stellen je in einem der beiden Blätter und wird in dem anderen Blatte von der ersten Ordnung unendlich.
Die entsprechenden Stellen der l- Ebene sind die Punkte +ia und + i"b (bez. die äquivalenten Steilen). Auf diese vier Stellen verteilen sich also die Null- und Unendlielikeitsstellen von -$. Dementsprechend wird sich die analytische Darstellung aus den d-Funktionen: #•($-{- ia)9 &(t — ia), »(t + ify, ö-(* *— iV) in dem Sinne zusammensetzen, dafs zwei dieser Punktionen im Zähler, zwei im JTenner auftreten. Wir haben es also jedenfalls mit einer dliptiscke& Funktion zweiten Grades zu thun. Aus den Eigenschaften des elliptischen Integrales für ^ folgt ferner, da& eW beim Übergang zu einem anderen Periodenrechtecke der £~Ebene nicht ungeandert bleibt, sondern sich

